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Qualität der vorliegenden Publikation bildet eine Gewähr für das Gedei
hen der Editionsreihe der Görres-Gesellschaft. G. L.

Ivan Cloulas, Correspondance du nonce en France Anselmo Dandino 
(1578-1581), Acta Nuntiaturae Gallicae 8, Rome-Paris (Presses de l’Uni- 
versite Gregorienne - Editions E. de Boccard) 1970, 885 S., 2 Abb. - Die 
Quellenlage für die vorliegende Edition war denkbar günstig: die diploma
tische Korrespondenz Dandinos hat sich - zum Großteil in mehrfacher Über
lieferung - lückenlos erhalten im Vatikanischen Archiv und in der Biblio- 
theque nationale in Paris; ergänzende Akten stammen aus den Beständen 
der Archives nationales, aus Simancas und aus der Vatikanischen Biblio
thek, wo sich im übrigen ein weiterer, bei Cloulas nicht verzeichneter Be
stand von Nuntiaturakten aus dem Pontifikat Gregors XIII. befindet: die 
Codices Barberiniani latini 5741-5743 stellen Kopienregister von Weisungen 
des Kardinals von Como an verschiedene Nuntien dar, darunter Auszüge aus 
mehr als 40 Schreiben an Dandino aus den Jahren 1579-1581; die Frage der 
Provenienz dieser Registerauszüge wäre noch zu klären: mit Sicherheit läßt 
sich feststellen, daß als alleinige Vorlage die entsprechenden Konzept-Bände 
im Vatikanischen Archiv nicht gedient haben können. Als ein außerordent
licher Glücksfall ist es zu bezeichnen, daß darüber hinaus auch die komplet
ten Auslaufregister der Privatkorrespondenz des Nuntius erhalten geblie
ben sind. Die Auswertung dieser Privatschreiben hat es dem Editor ermög
licht, in der Einleitung die persönlichen Lebensumstände des Nuntius, seine 
wirtschaftlich-finanziellen Verhältnisse, die Zusammensetzung seiner ,,fa- 
miglia“ und die Organisation der Nuntiatur sowie die Tätigkeit seiner Ver
trauensleute an der römischen Kurie umfassend zu rekonstruieren und die 
Intrigen und Denunziationen nachzuzeichnen, denen Position und Person 
Dandinos in Rom wie in Paris ausgesetzt waren. - Das in der Edition vorge
legte Quellenmaterial spiegelt den politisch und kirchlich ebenso komplexen 
wie verworrenen Krisenzustand wider, in dem sich Frankreich in den Jahren 
von Dandinos Nuntiatur befunden hat. In Rom haben die Versuche des Nun
tius, die Schwierigkeiten zu meistern, mit denen er als Vertreter des gegen- 
reformatorischen Programms Papst Gregors XIII. und als Repräsentant 
der römischen Reformbestrebungen zu kämpfen hatte, volle Anerkennung 
gefunden. Die ausführliche, sehr ins Detail gehende Einleitung referiert 
anhand der Nuntiaturakten diese politischen, kirchenpolitischen und inner
kirchlichen Fragen, mit denen sich Dandino in Paris auseinandersetzen 
mußte. In einer ebenfalls in die Edition aufgenommenen Relation aus spä
teren Jahren hat Dandino selbst noch einmal die zentralen Probleme seiner 
Nuntiatur abgehandelt: Der latente spanisch-französische Gegensatz er-



562 NACHRICHTEN

reichte seinen Höhepunkt in den Jahren 1578-1581 in dem zweimaligen Ver
such des Duc d’Anjou, gegen den Willen seines königlichen Bruders in dem 
spanisch-niederländischen Konflikt zugunsten der aufständischen Provinzen 
zu intervenieren. Angesichts der offenen Zusammenarbeit des Thronfolgers 
mit den Protestanten, die noch einen zusätzlich bedrohlichen Akzent er
hielt durch die gleichzeitigen Heiratsverhandlungen Anjous mit Königin 
Elisabeth von England, versuchte Rom im Sommer 1578 mit der Entsendung 
eines außerordentlichen Nuntius nach Paris einer direkten Konfrontation 
von Franzosen und Spaniern vorzubeugen. Auch an anderen Punkten stießen 
französische und spanische Interessen aufeinander: so in der umstrittenen 
Thronfolgefrage in Portugal und in der Frage der Markgrafschaft Saluzzo, 
einem Vorposten Frankreichs auf italienischem Boden, wo sich spanische 
und savoyische Einmischungsversuche mit innerfranzösischen Intrigen und 
nicht zuletzt mit dem Hugenottenproblem überkreuzten. Hatte der Nuntius 
hier im Interesse des Ausgleichs zwischen den katholischen Mächten die 
Gegensätze zu dämpfen, so war es in anderen Fragen der europäischen und 
der innerfranzösischen Politik seine Aufgabe, im Sinn der militant-gegen- 
reformatorischen Zielsetzungen des Papsttums Konflikte zu einem Erfolg 
der katholischen Sache zu nützen. Das galt zum einen für die Auseinander
setzung mit den Hugenotten, die sich seit Anfang 1580 zum siebten Konfes
sionskrieg auswuchs und in der sich Dandino mit den Widersprüchen, der 
Uneinigkeit und dem Zögern innerhalb des katholischen Lagers konfrontiert 
sah; und das galt zum anderen für das päpstlich-spanische Expeditions
unternehmen in Irland 1579-1580 und römische Interventionspläne in 
Schottland zur Sicherstellung einer katholischen Thronfolge. Die französi
sche Krone war weder hier noch dort zur Mitarbeit bereit. Bildeten auf 
politischem Gebiet die Exponiertheit des päpstlichen Avignon und römische 
Projekte einer Inbesitznahme Oranges mögliche Konfliktstoffe zwischen 
Rom und dem französischen Hof, so war auf kirchenpolitischem Gebiet die 
offene Auseinandersetzung unvermeidlich: sie entbrannte 1580 anläßlich 
der erneuten Veröffentlichung der Bulle „In Coena Domini“, welche die 
Nutzung von Kirchengut durch Laien und damit die Finanzpolitik der 
Krone in Frage stellte und den Widerstand des politischen Gallikanismus auf 
den Plan rufen mußte; schon zuvor war es u. a. in der Frage der Pfründen
kollationen und der Annahme der Trientiner Konzilsbeschlüsse zu Span
nungen zwischen den zentralistischen Bestrebungen des Papsttums und 
französischen Autonomiebestrebungen gegenüber dem wachsenden römi
schen Einfluß auf dem administrativen, finanziellen und disziplinären Sektor 
gekommen. Vergleichbare Probleme warf auch die Gründung und vor allem 
die Dotierung des französischen Heilig-Geist-Ordens auf - Probleme, die
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1579 die Kurie zur Entsendung eines weiteren außerordentlichen Nuntius 
an den Pariser Hof veranlaßten. Weder in diesem noch in dem bereits ge
nannten anderen Fall sind im übrigen die Korrespondenzen der betreffenden 
außerordentlichen Nuntien in die Edition aufgenommen worden. - Auch im 
vorhegenden Band werden die für die Reihe der Acta Nuntiaturae Galhcae 
geltenden Editionsgrundsätze strikt angewandt. Im Volltext veröffentlicht 
werden prinzipiell nur Berichte des Nuntius aus erster Hand bzw. seine per
sönlichen Stellungnahmen sowie die ausdrücklichen Weisungen des Staats
sekretariats an den Nuntius. Ausnahmen von dieser Regel werden nur dann 
gemacht, wenn Inhalt oder Wortlaut der Schreiben dies gerechtfertigt er
scheinen lassen. Ein großer Teil der Quellentexte, vorab die Abschnitte mit 
Fakten-Mitteilungen, wurde dementsprechend in Regestform zusammen
gefaßt und zwar, wie ein Vergleich mit den Originalakten ergibt, weitgehend 
in äußerst gedrängter Formulierung. Quantitativ halten sich in der Edition 
voller Textabdruck und Regesten in etwa die Waage. G. L.

Wolfgang Reinhard, Papst Paul V. und seine Nuntien im Kampf 
gegen die „Supphcatio ad Imperatorem“ und ihren Verfasser Giacomo 
Antonio Manta, 1613-1620, Archiv für Reformationsgeschichte 60 (1969), 
pp. 190-238. - Nel 1613 usci a Londra un libello anonimo, scritto con gran 
perizia ed attestante una conoscenza intima deha curia romana, che incol- 
pava Paolo V. di simonia e di eresia e ne contestava la vahditä dell’elezione. 
Con acume pohziesco, l’A. rivela in questo articolo gh sforzi combinati - 
protrattisi per anni - di taluni uffici della curia e della diplomazia pontificia 
per evitare la diffusione dell’opuscolo e delle sue ristampe nei Paesi cattohci, 
illustrando inoltre i numerosi e sempre infruttuosi sotterfugi ed i maneggi con 
cui la sede apostohca e taluni nunzi - soprattutto l’Albergati, allora a Co- 
lonia - tentarono di metter le mani suh’autore del libello, identihcato con un 
giurista dell’Universitä di Padova. Questo studio abbraccia anche una Serie 
di questioni subordinate, eome la censura sulle pubbhcazioni o i sistemi con 
cui lavoravano gh informatori pontifici. In considerazione sia del risultato 
ottenuto in questo caso particolare, sia della sua importanza in generale, 
attiriamo l’attenzione sul metodo apphcato per la stesura di questo articolo, 
che consiste nel confrontare e neh’integrare sistematicamente le istruzioni 
e le intenzioni deh’autoritä centrale romana con la molteplicitä delle affer- 
mazioni e dei rapporti corrispondenti reperiti nelle lettere non di un unico 
nunzio, ma delle piü disparate provenienze. G. L.

Benedikt Pitschmann, Kaiserhche Bemühungen um den Purpur 
für Abt Anton Wolfradt von Kremsmünster, Römische Historische Mittei-


